Die Privatinsolvenz ist kein Gnadenakt
Insolvenzrecht (III)
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(BANK MAGAZIN, 07/1998, Seite 38-42)

Mit der Restschuldbefreiung hat der Gesetzgeber ein neues, sehr umstrittenes
Instrument für das Insolvenzverfahren der Privatpersonen geschaffen. Der
letzte Artikel in der Serie zum Insolvenzrecht zeigt diese und weitere
Neuerungen, diese und weitere Neuerungen, die sich ab dem 1. Januar 1999 für
die Insolvenz natürlicher Personen ergeben.
Gläubiger von natürlichen Personen sind nach dem bisherigen Insolvenzrecht
mindestens 30 Jahre lang berechtigt, ihre Forderungen gegen zahlungsunfähige
Schuldner durchzusetzen – selbst dann, wenn das Konkursverfahren längst
abgeschlossen ist.
Nicht nur für den Schuldner, auch für die Bank stellt diese Rechtslage Belastung dar.
Schuldner sind nur schwer zu motivieren, über einen derart langen Zeitraum Geld zu
verdienen im Bewusstsein, dass sie davon nur im Rahmen des nichtpfändbaren Teils
ihres Einkommens profitieren und die Gläubiger den übrigen Teil einbehalten. Also
bleibt die Insolvenz bis zum Tod des Schuldners bestehen, sofern die Parteien nicht
eine andere Lösung, etwa durch einen außergerichtlichen Vergleich, finden. Die
Insolvenzordnung
(InsO)
ermöglicht
mit
den
neuen
Instrumenten
„Restschuldbefreiung“ (RSB) und „Verbraucherinsolvenz“ den einmal insolvent
gewordenen Privatpersonen einen wirtschaftlichen Neuanfang, sofern sie bestimmte
Bedingungen erfüllen. Schuldnern, die trotz redlichen Bemühens wirtschaftlich
gescheitert sind, wird dann nach Tilgung eines angemessenen Teils ihrer
Verbindlichkeiten die Restschuld erlassen. Diese historisch in den Vereinigten
Staaten begründete Verfahren ist nicht als Gnadenakt zu verstehen. Vielmehr will der
Gesetzgeber auch unter gesamtwirtschaftlichen Aspekten vermeiden, dass Personen
nach einmaligem Scheitern nur noch der Gemeinschaft zur Last fallen oder in die
Schattenwirtschaft gehen.
Redliche Schuldner sollen nicht mehr 30 Jahre lang haften
Für die Banken stellt sich wegen der nun möglichen Schuldenbefreiung die Frage,
inwieweit dadurch einem Missbrauch Tür und Tor geöffnet werden. Um das
auszuschließen, hat der Gesetzgeber die einzelnen Verfahrensschritte klar
reglementiert. Banken und übrige Gläubiger haben auch weiterhin umfangreiche
Möglichkeiten, das Verfahren zu beeinflussen. Ob dies letztendlich ausreicht, um
jede Art von Missbrauch zu verhindern, wird die Praxis zeigen.
In den beiden bisher erschienenen Artikeln zur Stellung der Bank in der neuen
Insolvenzordnung wurde bereits auf die grundsätzlichen Neuerungen der InsO
eingegangen. Die dort dargestellten Verfahrensgrundsätze gelten auch für natürliche
Personen. Die Verfahrensarten für Privatpersonen stellen dazu ergänzende
Spezialvorschriften dar.
TMC Turnaround Management Consult GmbH | Joseph-von-Fraunhofer-Str. 29 | 44227 Dortmund
Telefon: 02 31 / 97 51 82-0 | Telefax: 02 31 / 97 51 82-20 | E-Mail: info@turnaround.de

Mit Hilfe des Verfahrens zur Restschuldbefreiung soll der redliche Schuldner nach
Verwertung seines Vermögens durch Tilgung eines angemessenen Teils der
verbliebenen Verbindlichkeiten die Möglichkeit erhalten, von den restlichen Schulden
befreit zu werden und somit einer 30jährigen Nachhaftung zu entgehen.
Um von der Restschuld befreit zu werden, muss der Schuldner die folgenden
Voraussetzungen erfüllen:
¾ Er muss spätestens beim Berichtstermin des Insolvenzverwalters die
Restschuldbefreiung beantragen.
¾ Das gesamte Vermögen des Schuldners muss bereits verwertet worden sein.
¾ Der Schuldner verpflichtet sich, dass er den pfändbaren Anteil seines
Arbeitseinkommens für die Dauer von sieben Jahren an einen vom Gericht zu
bestimmenden Treuhänder abtritt.
¾ Es dürfen keine Versagungsgründe vorliegen (siehe Kasten unten).
¾ Der Schuldner muss eine siebenjährige Wohlverhaltensperiode einhalten.

Gründe für die Ablehnung der Restschuldbefreiung
Auf Antrag eines Insolvenzgläubigers ist die Restschuldbefreiung zu versagen, wenn
einer der folgenden Versagungsgründe vorliegt:
• Rechtskräftige Verurteilung des Schuldners wegen Konkursstraftaten,
• bereits erfolgte Erteilung oder Versagung einer Restschuldbefreiung innerhalb der
letzten zehn Jahre vor dem Eröffnungsantrag
• Erschleichung eines Kredites oder öffentlicher Mittel durch vorsätzlich oder grob
fahrlässig falsche Angaben innerhalb der vergangenen drei Jahre,
• vorsätzliche oder grob fahrlässige Insolvenzverschleppung oder Vermögensverschwendung durch den Schuldner innerhalb des letzten Jahres vor dem Eröffnungsantrag,
• vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten im Insolvenzverfahren sowie
• vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Angaben des Schuldners in den von
ihm vorzulegenden Verzeichnissen
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Sind die ersten vier Voraussetzungen erfüllt, so beschließt das Insolvenzgericht,
nachdem es die Gläubiger sowie den Insolvenzverwalter dazu angehört hat, dass der
Schuldner die Restschuldbefreiung erlangt.
Bedingung: Er muss während der siebenjährigen Dauer der Abtretung seines
Arbeitseinkommens die gesetzlichen Pflichten erfüllen (siehe Kasten).
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Pflichten des Schuldners während der Wohlverhaltensperiode
• Der Schuldner muss während dieser Zeit eine angemessene Erwerbstätigkeit ausüben oder sich um eine solche bemühen. Unverschuldete Arbeitslosigkeit ist nicht
schädlich
• Eine Erbschaft muss der Schuldner zur Hälfte an den Treuhänder herausgeben,
Lottogewinne oder Schenkungen sind jedoch nicht abzuführen
• Jeder Wechsel des Wohnsitzes und des Arbeitgebers ist unverzüglich anzuzeigen
• Zahlungen zur Befriedigung der Insolvenzgläubiger sind nur an den Treuhänder zu
leisten. Einzelne Insolvenzgläubiger dürfen keine Sondervorteile erlangen
• Übt der Schuldner eine selbständige Tätigkeit aus, so muss er die Insolvenzgläubiger durch Zahlungen so stellen, als wenn er ein angemessenes Dienstverhältnis
eingegangen wäre
• Verstößt der Schuldner schuldhaft gegen eine dieser Obliegenheiten und wird dadurch die Befriedigung der Gläubiger beeinträchtigt, so ist die Restschuldbefreiung
auf Antrag eines Insolvenzgläubigers zu versagen
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Einmal jährlich gibt es eine Ausschüttung
Mit Rechtskraft dieses Beschlusses endet formell das Insolvenzverfahren und die
Wohlverhaltensperiode beginnt. Das Gericht bestimmt einen Treuhänder, dessen
wichtigste Aufgabe es ist, die pfändbaren Gehaltsanteile des Schuldners
einzuziehen, zu verwalten und einmal jährlich an die Gläubiger auszuschütten.
Um die Restschuldbefreiung für alle Insolvenzgläubiger tragbar zu machen, werden
durch die InsO auch Sicherungs- und Zwangsvollstreckungsrechte in Bezug auf das
Arbeitseinkommen des Schuldners neu geregelt:
¾
¾
¾

Abtretungsverbote, die der Zession des Arbeitsentgeltes an den Treuhänder
entgegenstehen könnten, sind nach der InsO weitgehend unwirksam.
Darüber hinaus sind die Rechte aus bereits vor der Insolvenz vorgenommenen
Lohnabtretungen eingeschränkt. Sie bleiben ab Eröffnung des Verfahrens nur
noch drei Jahre lang wirksam.
Neue Gläubiger werden in dem Verfahren nicht berücksichtigt. Diese haben für
die Dauer der Wohlverhaltensperiode keinen Zugriff auf das pfändbare
Schuldnereinkommen.

Nach Ablauf der Wohlverhaltensperiode hat das Gericht nach Anhörung der
Beteiligten, insbesondere der Gläubiger und des Treuhänders, über die
Restschuldbefreiung zu entscheiden. Wenn schuldhafte Pflichtverletzungen oder
Insolvenzstraftaten
vorliegen,
wird
das
Gericht
dem
Schuldner
die
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Restschuldbefreiung versagen, sofern dies einer der Gläubiger beantragt hat. Auch
der Treuhänder darf einen solchen Antrag stellen, wenn seine Mindestvergütung
nicht gedeckt ist.
Mit Erteilung der Restschuldbefreiung können Insolvenzgläubiger ihre Forderungen –
unabhängig davon ob sie angemeldet wurden - nicht mehr durchgesetzt werden. Die
Rechte der Insolvenzgläubiger gegen Mitschuldner und Sicherheitengeber werden
durch die Restschuldbefreiung nicht berührt. Der Schuldner ist jedoch von
Rückgriffsansprüchen durch diese Mitverpflichteten befreit. Sofern dem Schuldner
die Restschuldbefreiung nicht erteilt wird, leben die Gläubigerrechte wieder im vollen
Umfang auf.
Vereinfachtes Verfahren für die Verbraucher
Neben der RSB hat der Gesetzgeber mit dem Verbraucherinsolvenzverfahren im
Rahmen der InsO eine weitere wesentliche Neuerung für die Insolvenz der
Privatperson geschaffen.
Das Verbraucherinsolvenzverfahren findet bei abhängig beschäftigten Privatleuten
und Kleingewerbetreibenden Anwendung. Unternehmer, Freiberufler und Landwirte
gelten regelmäßig nicht als Verbraucher im Sinne der InsO.
Mit der Verbraucherinsolvenz (exakt: Verbraucherinsolvenzverfahren und sonstige
Kleinverfahren) hat der Gesetzgeber ein Verfahren mit stark vereinfachten Abläufen
entwickelt. Es tritt bei Verbrauchern an die Stelle des allgemeinen
Insolvenzverfahrens. Sowohl an das allgemeine Insolvenz- als auch an das
Verbraucherinsolvenzverfahren kann sich das Verfahren zur Restschuldbefreiung
anschließen, sofern der Schuldner eine natürliche Person ist.
Das Verbraucherinsolvenzverfahren gliedert sich in mehrere Stufen, wobei die
Parteien die jeweils nächste Stufe nur beschreiten dürfen, wenn die
vorangegangenen Schritte keinen Erfolg gebracht haben.

1. Außergerichtliche Einigung über die Schuldenbereinigung
Sofern
der
Verbraucher
den
Antrag
auf
Eröffnung
eines
Verbraucherinsolvenzverfahrens selbst stellen will, muss er sich zuvor um eine
einvernehmliche Lösung mit seinen Gläubigern bemüht haben und dies auch
nachweisen. Die InsO verlangt vom Schuldner, dass er auf der Grundlage eines
freiwilligen Schuldenbereinigungsplanes innerhalb der letzten sechs Monate vor dem
Eröffnungsantrag redlich bemüht war, eine Einigung mit allen Gläubigern
herbeizuführen.
An den Inhalt dieses Schuldenbereinigungsplans stellt
das Gesetz keine
Mindestanforderungen. Er kann alle zweckdienlichen Vereinbarungen enthalten, die
unter Berücksichtigung der Gläubigerinteressen sowie der Vermögens-,
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Einkommens- und Familienverhältnisse des Schuldners geeignet sind, zu einer
angemessenen Befriedigung der Gläubiger zu führen. Hierzu zählen z.B.
•
•
•
•
•
•
•

Stundungen,
Ratenzahlungen,
Teilverzichte,
Sicherheitenverwertungen,
Zinsvereinbarungen,
Ermöglichung oder Sicherstellung des Vergleichs durch Dritte sowie
Treuhäner.

Mindestquoten sind nicht erforderlich. Da es sich um ein außergerichtliches
Verfahren handelt, bedarf es zum Abschluss allerdings der Zustimmung aller
Gläubiger.
Die außergerichtliche Einigung geht vor
Den gescheiterten Versuch einer außergerichtlichen Schuldenbereinigung muss der
Schuldner durch die so genannte Bescheinigung einer geeigneten Person oder Stelle
nachweisen. Es ist Sache der Bundesländer zu bestimmen, wer zur Ausstellung
einer solchen Bescheinigung geeignet ist. Mit der erforderlichen Bescheinigung soll
zum einen sichergestellt werden, dass die außergerichtliche Einigung nicht zum
bloßen Formalismus verkommt. Zum anderen wird der Tatsache Rechnung
getragen, dass die meisten Verbraucher mit der sachgerechten Durchführung eines
solchen Verfahrens wohl überfordert wären.
2. Gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren
Ist das außergerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren gescheitert, kann der
Schuldner die Eröffnung des eigentlichen Verbraucherinsolvenzverfahrens
beantragen.
Stellt dagegen ein Gläubiger über das Vermögen eines
Verbrauchers den
Insolvenzantrag, wird ein vorheriger außergerichtlicher Einigungsversuch nicht
verlangt. Auch das gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren findet nicht statt, da
bei Gläubigerantrag unmittelbar das vereinfachte Insolvenzverfahren Anwendung
findet. Das Gericht hat dem Schuldner in diesem Fall jedoch zunächst die
Gelegenheit zu geben, einen eigenen Antrag zu stellen, aufgrund dessen zunächst
das gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren durchgeführt wird.
Teil dieses Antrags ist der Schuldenbereinigungsplan.
Der Schuldner hat dem Gericht zur Eröffnung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens mit dem Insolvenzantrag diverse Unterlagen vorzulegen.
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Unterlagen für das Insolvenzverfahren

• Nachweis des gescheiterten außergerichtlichen Einigungsversuches
• Der Antrag auf Erteilung einer Restschuldbefreiung (oder die Erklärung,
dass eine solche nicht beantragt wird)
• Ein Verzeichnis des vorhandenen Vermögens und Einkommens
• Ein Verzeichnis der Gläubiger
• Ein Forderungsverzicht
• Eine Versicherung hinsichtlich Vollständigkeit und Richtigkeit der
eingereichten Unterlagen
• Ein Schuldenbereinigungsplan, der unter Berücksichtigung der
Möglichkeiten des Schuldners und aller Gläubigerinteressen dazu
geeignet ist, zu einer angemessenen Schuldenbereinigung durchzuführen
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Damit der Schuldner ein aktuelles und vollständiges Verzeichnis der gegen ihn
gerichteten Forderungen erstellen kann, bestehen zu diesem Zeitpunkt des
Verfahrens Mitwirkungspflichten der Banken und sonstigen Gläubiger. Diese müssen
auf Verlangen des Schuldners kostenlos und unter Fristeinhaltung eine Aufstellung
über ihre Forderung gestaffelt nach Hauptforderung, Zinsen und Kosten vorlegen.
Hat der Schuldner den Antrag ordnungsgemäß gestellt, werden sämtliche
Antragsunterlagen den Gläubigern durch das Gericht zur Prüfung zugestellt. Diese
haben binnen einer Frist eines Monats dazu Stellung zu nehmen.
Schweigen die Gläubiger, so stimmen sie zu
Der weiteren Mitwirkungspflicht der Banken und sonstigen Gläubiger kommt hier eine
entscheidende
Bedeutung
zu.
Bei
allen
Gläubigern,
denen
das
Forderungsverzeichnis zugestellt worden ist, wird das Schweigen zum einen als
Zustimmung zum Schuldenbereinigungsplan insgesamt gewertet. Zum anderen gilt
es als Bestätigung dafür, dass dem Gläubiger lediglich die in dem Verzeichnis
aufgeführten Forderungen zustehen. Nicht aufgeführte Forderungen erlöschen also.
Trägt keiner der Gläubiger innerhalb der gesetzten Frist Einwände gegen den
Schuldenbereinigungsplan vor, so gilt dieser als angenommen. Bei Einwänden
einzelner Gläubiger hat das Gericht die Möglichkeit, die Zustimmung dieser
Gläubiger zu ersetzen, wenn gemessen nach Köpfen und nach Forderungshöhe
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mehr als die Hälfte der benannten Gläubiger zustimmt. Dies gilt allerdings nicht,
wenn einzelne Gläubiger im Verhältnis zu den anderen nachweislich nicht
angemessen berücksichtigt oder schlechter gestellt werden, als bei der weiteren
Durchführung des Verfahrens zu erwarten wäre.
Nach Zustandekommen des Schuldenbereinigungsplans, hat dieser die Wirkung
eines vollstreckbaren Titels.
Lehnt die Mehrheit der Gläubiger den Schuldenbereinigungsplan ab, bekommt der
Schuldner – sofern das sinnvoll erscheint - Gelegenheit, den Plan zu ergänzen oder
zu
verändern,
um
doch
noch
eine
Einigung
im
gerichtlichen
Schuldenbereinigungsverfahren zu erlangen.
3. Vereinfachtes Insolvenzverfahren
Scheitert eine Einigung im gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahren, wird ein
stark
vereinfachtes
Insolvenzverfahren
eingeleitet.
Anstelle
eines
Insolvenzverwalters wird ein Treuhänder mit eingeschränktem Aufgaben- und
Verantwortungsbereich eingesetzt. Dieser Treuhänder ist abweichend vom üblichen
Insolvenzverfahren weder zur Anfechtung von Rechtshandlungen noch zur
Verwertung von Sicherheiten befugt. Diese Rechte sind von den Gläubigern selbst
auszuüben.
Auf Anordnung des Gerichtes kann das Verfahren teilweise oder sogar insgesamt
schriftlich abgewickelt werden, wenn es sich um ein überschaubares Kleinverfahren
handelt. Außerdem ist es möglich, den Schuldner zu verpflichten, innerhalb einer
angemessenen Frist eine bestimmte Ablösesumme an den Treuhänder zu zahlen,
um so die Verwertung der Insolvenzmasse zu vermeiden. Diese Ablösesumme hat
dem Wert der Insolvenzmasse zu entsprechen.
Führt die Verwertung des Schuldnervermögens nicht zu einer vollständigen
Befriedigung aller Gläubiger, so kann auf Antrag des Schuldners anschließend das
Restschuldbefreiungsverfahren eingeleitet werden. Das Restschuldbefreiungsverfahren des Verbrauchers unterscheidet sich nicht von dem zuvor beschriebenen
RSB der übrigen natürlichen Personen.
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